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»I and I« 

Von Mirja Kutzer 

Nach drei Gospel-Alben verändert Dylan einmal mehr sein 
musikalisch-poetisches Schaffen. In dem 1.983 gemeinsam 
mit Mark Knopfler produzierten Album Jnfidels fehlt Jesus 
im lyrischen Vokabular. Die innere Seite des Plattencovers 
zeigt Dylan in der Hocke sitzend auf dem Ölberg, mit der 
Kipa auf dem Kopf und Jerusalem im Hintergrund. Gerät
selt wird über seine mögliche Rückkehr zum Judentum, die 
der vorletzte Song des Albums, »I and I«, zu belegen scheint. 
»Took a stranger to teach me, to look into justice's beautiful 
face / And to see an eye for an eye and a tooth for a tooth. « 

Der Fremde, unschwer mit Christus zu identifizieren, hat 
Dylan zurückgeführt zum jüdischen Gott, dessen Wesens
bestimmung die Gerechtigkeit ist - Auge um Auge, Zahn 
um Zahn. Nur, Dylan selbst bleibt die Bestätigung schuldig. 
Er redet nicht mehr über diese Themen, widerruft oder be
stätigt weder in Interviews noch Konzerten. Die neutesta
mentlichen Bezüge bleiben in seinen Songs präsent, wenn 
auch weniger zahlreich als die Anspielungen auf die hebräi
sche Bibel. In einem Interview mit Scott Cohen erklärt 
Dylan zwei Jahre später die Frage, ob Jude oder Christ, für 
falsch gestellt. » Whether you want to believe Jesus Christ is 
the Messiah is irrelevant, but whether you're aware of the 
messianic complex, that' s all that' s important ... people who 
believe in the coming of the Messiah live their lives right 
now as if He was here.That's myidea ofit anyway.«1 Dylans 
Perspektive ist eine pragmatische: Die Zugehörigkeit ändert 

1 »Don't ask me nothin' about nothin'. I just might teil you the truth: 
Bob Dylan Revisited. lnteiview by Scott Cohen«, in: Spin, Jg. 1, Nr. 8 
(De1;ember 198.5}, S. 36-41, Bof., hier: 80. 
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nichts an der Art und Weise, in der Welt zu leben. Sie ist für 
seine Identität ohne Relevanz. Das Zitat markiert allerdings 
eine andere Differenz, die sich kaum in gleicher Weise auf
lösen lässt - die zwischen Glaube und Unglaube. 

Infidels - der Titel des Albums scheint Programm. Ge
genüber den Vorgängeralben sind die Anspielungen auf die 
Bibel deutlich reduziert und stehen in einem anderen Set
ting. Sie dienen als Material zur Bearbeitung von Themen, 
die sich nicht mehr unter religiösen Überschriften sammeln. 
Der Ton ist deutlich pessimistischer geworden, der Glaube 
keine Universallösung der Probleme mehr, die die Songs 
thematisieren. Die Erklärung, was diese Abkehr vom Gestus 
des plakativ Gläubigen mit ihm selbst zu tun hat, bleibt 
Dylan wiederum schuldig. Er gibt den Jokerman des Ein
gangssongs - nicht festlegbar, ohne Verantwortung gegen
über jeglichen Maschinerien der Weltanschauung. Die dort 
bereits angespielte Identitätsthematik kulminiert in »I and 
I «, das als »spyglass« in Dylans Persönlichkeit gehandelt 
wurde. Der Refrain verdoppelt das Ich, der Sänger ist immer 
schon ein Anderer, und der Schlüssel dazu scheint Dylan 
selbst zu sein. Seine Anhänger begleitet die Frage nach der 
Authentizität - was ist Maske, was ist »echt«-, wenn er sich 
exzessiv in die unterschiedlichen Stiltraditionen einarbeitet, 
sie adaptiert und als seine eigenen vorführt. Wie ist es zu 
bewerten, wenn Dylan den Gestus des christlichen Predigers 
hinter sich lässt und das Album mit » Ungläubige« betitelt? 
Glaube, Unglaube - wo beides das Ich durchzieht, ist es ge
spalten, zerrissen in der Deutung der Welt und seiner Selbst, 
I and 1. Aber damit ist noch nichts erklärt - weder Dylans 
spirituelle Identität noch der Song. 

Der autobiographische Ansatz ist legitim. Er führt je
doch nicht automatisch zu Interpretationen, die dem Song 
gerecht werden. Zu groß ist die Versuchung, über die Worte 
hinwegzugehen und sie nur als Anhaltspunkt zu nehmen 
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für das, was die Dylan-Biographen auch abseits aller Lyrics 
beschäftigt. Die Verlockung ist auch deshalb groß, weil sich 
dadurch die Sinnbrüche, die Verweigerung des Erzählzu
sammenhangs, das unharmonisierbare Zusammenprallen 

von einander fremden Bedeutungskontexten überspielen 
lassen. Wie so viele Dylan-Songs ist »I and I«, eine Unter
scheidung Roland Barthes' aufgreifend, kein »lesbarer«, 
sondern ein »schreibbarer« Text.2 Im Verweigern der ge
schlossenen Form setzt er eine Produktion von Bedeutung 
in Gang, die er nicht mehr zu kontrollieren vermag. Er ist 
kein fertiges Produkt, sondern wird in jedem Akt des Lesens, 
der Performance, des Hörens neu geschrieben. Er lässt sich 

auf keinen Sinn festlegen und schon gar nicht auf eine Re
ferenz, die außerhalb des Textes läge - sei sie politischer, re
ligiöser, existenzieller oder autobiographischer Natur. Ein 
solcher Text erschüttert den Glauben daran, dass Sprache 

Wirklichkeit abbilden oder auch nur Sinn fixieren könnte. 
In dem sich immer anders konkretisierenden Bedeutungs
geflecht, dem steten Wandern des Sinns verliert sich aber 
auch der Schreibende. Er ist nicht mehr freier Urheber der 

Rede, hält die Fäden nicht mehr in der Hand. Jede Frage nach 
einer in Sprache gesetzten Differenz, die Identität fixieren 
wollte - Christ oder Jude, Gläubiger oder Ungläubiger, ist 
damit immer schon falsch gestellt. Sie setzt voraus, dass sich 

2 Roland Barthes, 5/Z, übers. von Jürgen Hoch, Frankfurt a.M. >-i987, 
S. 9: »Der schreib bare Text, das sind wir beim Schreiben, bevor das nicht
endende Spiel der Welt ( die Welt als Spiel) durch irgendein singuläres
System (Ideologie, Gattung, Kritik) durchschritten, durchschnitten,
durchkreuzt und gestaltet worden wäre, das sich dann auf die Pluralität
der Zugänge, die Offenheit des Textgewebes, die Unendlichkeit der Spra
chen niederschlägt. Das Schreibbare, das ist das Romaneske ohne den
Roman, die Poesie ohne das Gedicht, der Essay ohne die Darlegung, das
Schreiben ohne den Stil, die Produktion ohne das Produkt, die Struktu
rierung ohne die Struktur. Und die lesbaren Texte? Sie sind Produkte
(und nicht Produktionen) und bilden die große Masse der Literatur. « 
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hinter den Masken etwas Echtes, »one's nature« verbirgt. 
Doch meldet der Song gerade hier einen destruierenden 
Zweifel an. »I and I« - das Ich ist gespalten. Es stirbt den Tod 
des Autors und behauptet sich - als Sänger. 

Offene Wunden - der Refrain 

In einer dichten thematischen Verschränkung verbindet der 
Refrain den Zweifel an der Sprache mit der Fragilität des 
eigenen Ich und dem Glauben an den jüdischen wie christli
chen Gott. > I and I < als Sprachwendung entnimmt Dylan der 
Religiosität der Rastafari-Bewegung, auf die der Reggae
Rhythmus von den ersten Takten an verweist. >l and I< ist 
Rasta Talk, Teil der von den Rastafaris selbst als »lyaric« be
zeichneten Begriffe und Wendungen, mit denen sie das Eng
lische modifizieren. L yaric gilt als Medizin. Die Sprache der 
Unterdrücker~ die in den Zeiten des Sklavenhandels die 
Sprachen der Afrikaner ausgelöscht hat, soll wenigstens 
punktuell geheilt werden. So ersetzt >I< das vor allem im ja
maikanischen Englisch häufig verwandte >me<. Letzteres 
wird verdächtigt, die Person stärker als Objekt zu sehen, 
während >I< die Subjektivität betont und mit ihr die Mög
lichkeit und das Recht auf die eigene, in der Sklaverei zer
störte Identität. In der Verdoppelung wird die Bedeutungs
struktur komplex. >land I< versucht eine Einheit zu setzen, 
wo die Sprache Unterscheidungen trifft.3 Es wird gebraucht 
an der Stelle von >you and me< oder >We<. Es betont die Ein
heit der Menschen untereinander, deren Band Gott ist. So 
meint >I and I< auch >I, with God in me< oder >L with God's 
help< und bringt eine Verbindung von Gott und Mensch 

J Vgl. Ernest Cashmore, Rastaman. The Rastafarian Movement in Eng
land, London J1982., S. 66f. 
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zum Ausdruck. »I'n'I build the cabin / I'n'I plant the corn / 
Didn't my people before me / Slave for this country?« heißt 
es in »Crazy Baldhead« von Bob Marley. >I and I< lässt die in 
Sprache gesetzten Grenzen verschwimmen und erweist sich 
darin als nicht entschlüsselbarer Code. Die Wörter geraten 
in einen Drift und ziehen die von ihnen bezeichnete Wirk
lichkeit mit sich. Der Andere bleibt kein getrenntes Gegen
über, lässt sich nicht mehr als Objekt betrachten, dessen sich 
das Ich bemächtigen könnte. Dies bedeutet eine Kritik an 

der neuzeitlichen Idee des Subjekts, wo es entworfen wird 
als ein »autonomes, individualistisches und selbstbezogenes 
Ich, das von anderen Menschen und von der Natur isoliert 
ist und das von diesen anderen bedroht wird, sobald es sie 
nicht mehr beherrscht«4

• Die Aufhebung der Trennung be
raubt das Ich des Glaubens an seine Selbstmächtigkeit und 
offenbart seine Fragilität. 

Dylan spielt im Refrain mit den Mehrdeutigkeiten des 

Rasta Talk. »One says to the other, no man sees my face 
lives. « Wo der eine zum anderen redet, ist das Gespräch der 
Menge figuriert, mindestens aber zwei Redende vorausge
setzt. Dennoch erscheint der Sprecher als einer. Es ist >sein< 
Gesicht. In der Anspielung auf das Buch Exodus (2. Mose 
33,20) ist überdies Gott als eigentlich Redender ins Spiel ge
bracht. In der aufgerufenen Szene verweigert Gott Mose am 
Berg Horeb, sein Angesicht zu schauen, »denn kein Mensch 
kann mich sehen und am Leben bleiben« (2. Mose 33,19f.). 
Dennoch macht Gott sich sichtbar, zieht mit seiner Schön
heit an Mose vorüber und lässt seinen Namen aufrufen, mit 
dem er sich seinem Volk bekanntgemacht hat. Nur wenige 
Verse später im Buch Exodus wird der Gottesname verdop
pelt und lässt das >I and l< auch als Anspielung auf den Got-

4 Sandra Harding, Feministische Wissenschaftstheorie. Zum Verhältnis 
von Wissenschaft und sozialem Geschlecht, übers. von Michael Haupt, 
Hamburg 3 1999, S. 184. 



, »I and Itr 203 

tesnamen verstehen. » JHWH JHWH. Ein barmherzige rund 
gnädiger Gott, langmütig und von großer Huld und Treue, 
der tausenden (Generationen) Huld bewahrt, der Schuld, 
Frevel und Sünde hinwegnimmt« (2. Mose 34,6 f.). Das 
» JHWH «, der Gottesname, ist nicht zu übersetzen. » Ich bin 
der, der sich erweisen wird als daseiend für« als eine der mög
lichen Umschreibungen versucht eine Nichtfestlegbarkeit, 
eine Offenheit hin auf Zukunft einzufangen. In der Verände
rung offenbart sich JHWH als beständig in seiner Zuge
wandtheit zu seinem Volk Er ist ein wertschätzender und 
vergebender Gott, auf den Israel zählen kann. Auch diese 
Selbstbestimmung Gottes greift der Refrain auf, allerdings 
in der Negation: »I and I, in creation where one's nature nei
ther honors nor forgives.« Die Offenbarung ist widerrufen. 
Mit der Aufhebung der Selbstcharakterisierung schwindet 
mehr als die Verlässlichkeit Gottes. Wo die Wiedererkenn
barkeit verlorengeht, erodiert auch die Instanz, der sich die 
Wesenszüge zuschreiben lassen. »One' s nature« ist nicht 
mehr zu identifizieren. Dem Gottesnamen ist die Referenz 
abhandengekommen. Er bleibt als leere Sprachhülle zurück. 

Mit Folgen: Wo niemand würdigt oder vergibt, ist der 
Unterschied zwischen Gut und Böse aufgehoben. Die Schöp
fung hat ihre Lesbarkeit verloren, die die Natur aus sich her
aus nicht zur Verfügung stellt, und in den Strudel der Indif
ferenz droht auch das Ich abzugleiten. »Denkt euch ein We
sen, wie es die Natur ist, verschwenderisch ohne Maass, 
gleichgültig ohne Maass, ohne Absichten und Rücksichten, 
ohne Erbarmen und Gerechtigkeit, fruchtbar und öde und 
ungewiß zugleich, denkt euch die Indifferenz selbst als 
Macht - wie könntet ihr gemäß dieser Indifferenz leben? 
Lehen - ist das nicht gerade ein Anders-sein-wollen?«5 Wo 

5 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Mo-
ral [:1886-87] - Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. Vlh., Berlin 1968, 
S. -i5f. 
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jegliche Differenz ihre Gültigkeit verloren hat, fehlt dem Ich 

die Möglichkeit, sich zu identifizieren oder zu unterschei
den. Es vermag keine Identität zu entwickeln, in der es sich 
als wiedererkennbares Individuum präsentieren könnte. 
Darin erweist sich das >I and I< nicht als Medizin der Spra
che, sondern offenbart ihre Leere. Wer spricht? Die durch 
den Refrain provozierte Frage legt die Wunde offen. 

Und doch ist es der Refrain, der den Absturz verhindert. 
Die fünfmalige Wiederkehr lässt ihn zur trotzig triumphie
renden Behauptung des Ich werden. Dylan setzt das >I and I< 

auf dem höchsten Ton der Melodie. Die Stimme klingt ge
presst, die Höhe erkämpft. Der Sänger verschleift das >I and 
I<, zerdehnt es gleichzeitig und erarbeitet eine zum Zerrei
ßen gespannte Einheit. Allein die Stimme verhindert das 
Auseinanderfallen und behauptet durch die Zerrissenheit 
hindurch die Identität des Sängers. Darin liegt keine Sicher
heit, kein »ich singe, also bin ich«. Es ist die schiere Wieder
holung, die das Andrängen des Selbstverlusts abwehrt und 
dem Sänger der Strophen die Möglichkeit eröffnet, die er 
zunächst nicht zu ergreifen vermag- zu erzählen. 

Durchwanderter Raum - Messianische Zeit 

Die Identität des Sängers scheint in den Strophen eine ein

fachere zu sein. Die Verdoppelung ist aufgegeben. Das lyri
sche Ich ist eines, der Sänger ein Erzähler, der sein Publikum 
an seiner Wanderung durch die Nacht teilhaben lässt. Doch 
macht es der Sänger schwer, ihm zu folgen, sowohl im Raum 
als auch in der Zeit. 

Schon der erste Vers bleibt das schuldig, was eine Erzäh
lung im allgemeinen leistet - einen Beginn zu setzen, der 
einen Orientierungspunkt für die Strukturierung der er
zählten Zeit bietet. Der Anfang entgleitet in ein »so lange 
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her« der Vergangenheit: » Been so long since a strange wo
man has slept in my bed«, während der zweite Vers Gegen

wart anzeigt: »Look how sweet she sleeps, how free must be 
her dreams«, nur um dann sogleich aus der Gegenwart her

aus in ein anderes Zeitalter zu fallen. »In another lifetime 
she must have owned the world, or been faithfully wed / 

To some righteous king who wrote psalms beside moonlit 
streams«. Mit dem psalmenschreibenden König ist die bibli
sche Zeit Davids und Salomons aufgerufen. Sie ist figuriert 

als Zeit der Fülle - der Herrschaft eines gerechten und gott
gefälligen Königs, in der die Welt Stabilität besitzt, es Zeit 
für Liebe und Kunst gibt, der Schlaf süß und die Träume frei 
sind. Die Vergangenheit des Salomon und die Gegenwart 
des Sängers sind Teil einer Kontinuität, die der Refrain un
ter den Titel »Schöpfung« stellt. Die Zeit der Schöpfung 
folgt keiner chronologischen Ordnung. Die Gegenwart löst 
die Vergangenheit nicht ab, sondern hält sie als erzählte prä
sent. Im Blick des Betrachters wird die Frau Teil dieser idea

len Zeit, wobei es gar nicht so sehr um sie selbst geht. Im 
Song wird sie zum mit Assoziationen aufgeladenen Stand
bild. Die Zeit hält inne. Das Vorstellungsbild der Frau ver
schmilzt mit dem Vorstellungsbild der Vergangenheit, dem 
König, der am Wasser sitzend Psalmen schreibt. Der Fluss 
ist mondlichtbeschienen, ein »Moon River«, von Frank Si
natra besungener Ort des nach Heidelbeeren schmecken
den Idylls aus Kindertagen. »Mein >Huckleberry friend< war 

auch da oben, >Waiting 'round the bend<, auf der 14th Street 
vielleicht.«6 Die Ziellosigkeit der »two drifters off to see the 

world« scheint verwandt zu sein mit dem lyrischen Ich von 
»I and I«. Doch dessen Streunen durch die Nacht ist nicht die

Suche nach Sehen und Erleben. Sie hat nichts Romantisches.

6 Bob Dylan, Chronicles. Volume One, aus dem Amerik. übers. von Kath
rin Passig und Gerhard Henschel, Hamburg 2004, S. 89. 
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Das Verschränken der Zeit setzt sich in der 2. Strophe 
fort. Der Sänger greift aus in die Zukunft: » I think I'll go out 
and go for a walk«. Die erste wirkliche Handlung der Erzäh
lung deutet sich an mit der Absicht, das Bett zu verlassen. 
Aber warum und wohin 7 Draußen ist nichts, was den Spa
ziergang zu motivieren scheint. »Not much happenin' there. 
Nothin' ever does.« Das »ever« macht das Ganze der Zeit zu 
einem unstrukturierten, wüsten Ort des Nichtgeschehens. 
Zur Ortlosigkeit der Zeit gesellt sich die des Raumes. Das 
»dort« bleibt so unbestimmt wie zuvor der Zeitpunkt, in 
dem der Sänger die Frau betrachtet. Und doch ist die nächt
liche Ereigniswüste offenbar attraktiver als das Bett. Den 
einzigen Grund, den der Wanderer anzugeben vermag, cha-
rakterisiert er als nebensächlich. » Besides, if she wakes up 
now, she'll just want me to talk / I got nothin' to say, 'spe
cially about whatever was.« Er sucht dem Anspruch zu ent
kommen, den die Frau im Bett an ihn stellt. Er vermag nicht 
zu erzählen, dem Raum-Zeit-Kontinuum eine Struktur und 
sich selbst einen Ort darin zu geben. 

Er erzählt dann dennoch. In der 3. Strophe scheint er die 
Wanderung begonnen zu haben, die er zuvor unternehmen 
wollte. » Took an untrodden path once, where the swift don't 
win the race. / I t goes to the worthy, who can divide the 
word of truth.« Doch bricht bereits der erste Vers die noch 
gar nicht in Gang gekommene Erzählung wieder auf. Das 
Wörtchen »once« situiert das Erzählfragment in einer län
ger zurückliegenden Zeit. Das »where« liegt jenseits räum
licher Koordinaten. Der unbetretene Pfad wird in Anspie
lung auf die Bergpredigt (Mt. 7,1J f.) zum Lebensweg, zu 
einem mystischen Aufstieg, der zur Wahrheit und zur 
Schau der Gerechtigkeit führt. Diese durch die Mittelstel
lung exponierte 3. Strophe wirkt auf den ersten Blick wie 
ein Fremdkörper, eine Rückblende des Sängers, die den Zu
sammenhang mit der Gegenwart schuldig bleibt. Doch bil-
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det sie den Schlüssel für die Raum- und Zeitstruktur im 
Folgenden. 

Wieder in der Gegenwart ist der Spaziergänger auf dem 
Weg. Er beobachtet zwei Männer auf einer Zugplattform. 
»Outside of two men on a train platform there's nobody in 
sight. / They're waiting for spring to come, smoking down 
the track. « Wo der Frühling die Schienen hinunter
schmaucht, verändert sich die Wahrnehmung von Raum 
und Zeit. Mit dem Frühling und dann, in der 5. Strophe, dem 
Mittag ruft Dylan das auf, was er in den Chronicles als 
Zeitkonzept der Südstaaten bezeichnet: » Im Süden lebte 
man nach der Sonne - Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenun
tergang, Frühling, Sommer. Im Norden lebte man nach der 
Uhr. Die Fabriksirene, die Pfeife, die Glocke. Nordstaatenbe
wohner mussten >pünktlich< sein. Der Bürgerkrieg war in 
mancher Hinsicht ein Krieg zwischen zwei Zeitkonzepten.«7 
Die Zeit gewinnt im Süden ihre Bedeutung nicht durch ihre 
quantifizierende Messbarkeit, sondern durch Helligkeit und 
Dunkel, Wärme und Kälte, Regen und Trockenheit. Durch 
den Lauf der Jahreszeiten, den Neuaufbruch der Natur im 
Frühling ist die Zeit rhythmisiert. Das Warten der beiden 
Männer bewirkt eine zusätzliche Dynamisierung und setzt 
die Zeit unter Spannung. In Verbindung mit dem Zugmotiv 
verweist der Frühling auf die Spiritual-Tradition. Der Früh
ling galt als die beste Zeit für die Sklaven, zu fliehen. Der 
Ausbau der Eisenbahn brachte für Flüchtige die Möglichkeit 
schnellerer Fortbewegung. Das Vokabular der Spirituals be
gann sich zu verändern. Das Wort »chariot« wurde zuneh
mend durch »train« und andere mit der Eisenbahn zusam
menhängende Worte ersetzt. Songs wie »Train's A-Comin' « 

wurden zum Code dafür, dass ein Fluchthelfer oder fliehen
de Sklaven in der Nähe waren. Das Warten auf den Frühling 

7 Ebd., S. 95. 



208 Mirja Kutzer 

wird so zur Hoffnung auf Befreiung. Im Spiritual bezieht sie 
sich vordergründig auf das Jenseits - der Tod wird die Frei
heit bringen. Als verschlüsselter Code ist sie diesseitige 
Hoffnung auf das Gelingen der Flucht. Aber was bleibt von 
der Materialität dieser Hoffnung in >>I and I«? Zumindest 
der Rückgewinn einer Struktur von Raum und Zeit und da
mit einer Lesbarkeit der Welt, die der Refrain der Welt ab
spricht. 

Darin beschreibt die 4. Strophe die Konsequenzen des
sen, wovon die 3. Strophe handelt. Der Aufstiegspfad steht 
nicht in der Verfügung des Wanderers, sein Ziel ist nicht auf 
Dauer habbar. Doch verändert das mystische Erlebnis, die 
Schau ins Angesicht das Lehen in dieser Welt. Die Zeit ver
liert sich nicht in chronologischem Fortschreiten ins Nichts. 
Sie kennt ein Zentrum, in dem sich die Zeiten versammeln 
und von dem her sie gedeutet werden können. Sie ist zur 
messianischen Zeit geworden, in der das Erwarten eines je
derzeit einbrechenden Endes die Geschichte mit Sinn aus
stattet und das Jetzt des Sängers verändert. » The world 
could come to an end tonight, but that's all right.« In der 
Erwartung der Zukunft sehnt sich der Wanderer zurück zu 
der Frau in seinem Bett, dem utopischen Anfang, in dem das 
Ende schon enthalten scheint. »She should still be there 
sleepin' when [ get back.« 

Dennoch kehrt der Wanderer nicht zurück. Noch am 
Mittag kämpft er sich die Straßen entlang. »Noontime, and 
I'm still pushin' myself along the road, the darkest part / 
Into the narrow lanes, I can't stumble or stay put.« Er ist ein 
Getriebener, ohne fixierbares Ziel. Dennoch ist der Weg 
nicht bedeutungslos. Die Helligkeit des Mittags kontrastiert 
den Raum und macht die Dunkelheit der Gassen zur finste
ren Schlucht, die der Sänger von Psalm 23 durchwandern 
muss. Er ist schlecht ausgestattet. »All God's children got 
shoes«, heißt es im Spiritual und zeichnet dort ein weiteres 



»IandI« 209 

Bild der Befreiung. Doch der Wanderer ist barfuß unter
wegs, unbeschuht wie ein anderer Nachtwanderer, der Kar
melit und Mystiker Johannes vom Kreuz.8 »I've made shoes 
for everyone, even you, while I still go barefoot.« Selbst un
erlöst hat er, wie Gott im Spiritual, alle mit dem Notwendi
gen für den Weg ausgestattet - als Mystiker, als Prophet, als 
Sänger. 

(Ohn-}Macht der Stimme(n) 

Das Verfassen von » I and I « hat, so berichtet es Leonard Co
hen, fünfzehn Minuten in Anspruch genommen.9 1990 
trafen Dylan und er sich in einem Pariser Cafe. Gefragt, wie 
viel Zeit er für »Halleluiah« benötigt habe, antwortet Co
hen: zwei Jahre, und stellt die Gegenfrage bezüglich »I and 
I«. Die Skepsis gegenüber Dylans Antwort ist angebracht. 
Die Worte klingen zu sorgfältig komponiert, zu ausbalan
ciert, um diese Schreibzeit wahrscheinlich zu machen. Den
noch bemüht Dylan immer wieder das Bild des Songwriters, 
dem die Lyrics mühelos, quasi von woandersher in die Feder 

8 Als Mystik des Streunens liest Knut Wenzel das Unterwegssein des 
Nachtwanderers: »Die Mystik des Streunens ist keine Übung der Kon
zentration, sondern eines versonnenen Entgleitens, der Streuner entglei
tet sich selbst, und in die Welt hinein: nicht als einmaliges Ereignis, son
dern als Modus seines Lebens, als eine Art zu sein. Ein Trip, doch ohne 
Drogen. Ein Selbstsein, aber ohne Souveränität. Der Mystiker des Streu
nens spricht nicht, >Wenn er bereits in der Vollkommenheit, d.h. in der 
Liebeseinigung mit Gott lebt< [aus: Johannes vom Kreuz, Die dunkle 
NachtJ. Vielmehr weiß er gar nicht, auf was er, wenn überhaupt, trifft, 
und wo und unter welchen Bedingungen dies sein mag. Er zielt nichts an. 
Es verschlägt ihn nur immer irgendwohin. Er rechnet mit nichts.« (Knut 
Wenzel, HoboPilgrim. Bob Dylans Reise durch die Nacht, Ostfildern 
2011, S. 140.) 

9 Vgl. Clinton Heylin, Bob Dylan: Behind the Shades Revisited, Lon
don 2000, S. 547. 
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fließen. »Someone eise is speakin' with my mouth, but I'm 
listening only to my heart.« Der Sänger spricht im Gestus 
des Propheten, der in fremdem Auftrag die Befreiung ver
kündet, des Mystikers, der Gottes Angesicht gesehen und 
dennoch überlebt hat. Die Mühelosigkeit ist gerade keine 
Sprachmächtigkeit. Wo er im ersten Teil des Verses die Ur
heberschaft seiner Rede abstreitet, verfügt er nicht über sie. 
Mund und Herz, Sprache und Hören sind zerrissen. Wie im 
Refrain stellt sich auch hier die Frage: Wer spricht 7 

Dylan schöpft in »I and I«, wie für ihn charakteristisch, 
aus Traditionsmaterial - aus der Bibel, der amerikanischen 
Songtradition, den L yarics, womöglich den Werken Nietz
sches. Beständig führt er so Texte fremder Urheberschaft in 
seinem Mund, verwendet Wendungen und Motive jenseits 
ihres ursprünglichen Zusammenhangs. » Transposition« 
nennt Julia Kristeva, die wohl wichtigste Theoretikerin der 
lntertextualität, diesen bewusst wie unbewusst angewand
ten Vorgang des Übergangs von einem Zeichensystem zum 
anderen, der in seiner Omnipräsenz Charakteristikum von 
Texten schlechthin ist. 1 a Das aus fremden Zeichensystemen 
Stammende wird absorbiert und transformiert, ohne dabei 
den ursprünglichen Kontext gänzlich auszulöschen. Dies .ist 
mehr als eine akademische Theorie mit Anwendungspoten
tial zur Interpretation. Es ist eine Absage an die Geschlos
senheit von Zeichensystemen und ihre Fähigkeit, Wirklich
keit abzubilden. Das, was ist, geht in keiner sprachlichen 
Darstellung auf, die Wahrheit ist nicht aus Sprache ableitbar. 

Das Misstrauen in Sprache lernt Dylan, glaubt man den 
Chronicles, wiederum aus dem Umgang mit Texten, insbe
sondere denen der Bürgerkriegszeit. »Die Themen interes
sierten mich nicht so sehr wie die Sprache und die Rhetorik 

10 Vgl. Julia Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, übers. von 
Reinold Werner, Frankfurt a. M. 1978, S. CJ9 f. 
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jener Epoche.«11 Die Sprache ist religiös durchtränkt: »Alle 
berufen sich auf den gleichen Gott, zitieren aus der gleichen 
Bibel, dem gleichen Gesetz und der gleichen Literatur.« 
Doch führt das Berufen auf ein und denselben Text zu ge
gensätzlichen Handlungsoptionen, zu Gegnerschaft, zu 
Krieg. Die religiöse, literarische, kulturelle Tradition eines 
Volkes ermöglicht keine Eindeutigkeit. Die Texte, auf die 
sich die Menschen berufen, sind vieldeutig, instrumentali
sierbar, verraten den Sinn. »Zu jeder Meinung gibt es eine 
Gegenmeinung ... Christliche Frömmigkeit und philosophi
sche Ausgeburten von Spinnern werden auf den Kopf ge
stellt.« Das ist keine Sprachverwirrung, die auf eine Epoche 
beschränkt bliebe. Die Sprache, einmal für lügnerisch be
funden, lässt sich nicht wieder reinwaschen. Sie hinterlässt 
eine Welt jenseits von Gut und Böse. » Wenn man die Wahr
heit sagte, war das schön und gut, und wenn man die Un
wahrheit sagte, war das immer noch schön und gut. Das hat
te ich aus Folksongs gelernt . ... Alles, woran man glaubte, 
konnte ebensogut grundfalsch sein.«n Dennoch singt der 
Nachtwanderer und vertraut sich fremden Texten an. Er 
lässt ihre historischen Kontexte zurück und beharrt auf ih
rem bleibend erlösenden Potential. Wie könnte er »Schuhe 
machen<(, wenn nicht aus Sprache? Wie befreien, wenn nicht 
durch seine Songs? »Sie waren mein Leitstern und mein 
Reiseführer auf dem Weg zu einer anderen Wahrnehmung 
der Wirklichkeit, in ein anderes Land, ein befreites Land.« 13

Das Bild des Anfangs ist auch ein Bild einer idealen, ei
ner unkorrumpierten Sprache. Der Sänger denkt sich die 
Frau im Bett verheiratet mit einem »righteous king«. Es ist 
wohl die Anspielung auf Salomon und seine sprichwörtlich 
gewordene Lösung, in der er die Wahrheit von der Lüge, die 

11 Dylan (s. Anm. 6) S. 93. 
12 Ebd., S. 41. 
13 Ebd., S. 40. 
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richtige von der falschen Mutte1~ die Anspruch auf den 
Säugling stellt, zu unterscheiden vermag (vgl. 1. Kön. 3,16-
23). Die Welt ist lesbar, die Unterscheidung von Gut und 
Böse möglich, die Repräsentanz der Sprache intakt. In dieser 
erinnerten, längst entschwundenen und in ihrer Idealität 
niemals gewesenen Zeit schreibt der König Psalmen, gesun
gene Gebete, die Dylan die »höchste Form des Liedes«14 

nennt. Auch hier mag Sinatras »Moon River« mitschwin
gen, gilt er Dylan doch als der Sänger »mit der Wahrheit 
über die Dinge in seiner Stimme<(''. Wo die Sprachkrise der 
Gegenwart in diesem Licht als Ergebnis einer Verlustge
schichte erscheint, lebt auch der Glaube an die Möglichkeit 
ihrer Überwindung. 

Die 3. Strophe nimmt auch bezüglich der Sprache eine 
Schlüsselstellung ein. Der unausgetretene Pfad, der in der 
Bergpredigt zum Leben führt, wird in »I and I« zum Weg 
aus der Krise der Repräsentanz: Er führt zu den Würdigen, 
die das Wort der Wahrheit darlegen können. In das wunder
volle Gesicht der Gerechtigkeit zu schauen, verschränkt die 
im alttestamentlichen Talionsprinzip festgehaltene Tausch
gerechtigkeit mit einem Wiedergewinn der Bedeutung- »to 
see an eye for an eye and a tooth f or a tooth «. Man denke an 
Rene Magrittes berühmtes Bild einer Pfeife, dessen Unter
schrift die Differenz zwischen dem Ding und der Repräsen
tation bloßlegt und darin die Möglichkeit der Repräsentanz 
generell unterläuft - »Ceci n' est pas une pipe«. Dagegen 
steht das Auge für nichts anderes als für ein Auge, der Zahn 
für nichts anderes als für einen Zahn. Zwar ist der Blick ins 
Angesicht nicht von Dauer, er restituiert in der Gegenwart 
des Sängers den Worten nicht die Fähigkeit, Wirklichkeit 
abzubilden. Doch ändert er, wie schon die Zeitwahrneh-

14 Zit. nach: Richard Klein, My Name lt 1s Nothin '. Bob Dylan: Nicht Pop, 
nicht Kunst, Berlin 2.006, S. 79. 

15 Ebd., S. 54. 
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mung, auch den Umgang mit der Sprache. Der Sänger hat 
begonnen zu erzählen - er traut den Worten zu, das eigene 

Erleben sowie das Geschehen um sich herum zu deuten. 

Nach wie vor bleibt die Sprache unvollkommen, das Ich kein 
sinnzentrierender Urheber der Rede. Der Sänger ist kein ge
nialer Schöpfer, sondern Echoraum eines historischen und 

fremden Textrepertoires. Doch beharrt er auf dem Besitz ei

ner Instanz, in der die fremden Texte zusammenlaufen -
seinem Herzen, auf das er hört. Kaum ein Wort ist aufgela

dener mit Bedeutung: körperlicher Raum des Empfindens, 
Sitz der Emotionen, Hort der Seele, Quelle der Zugewandt

heit zum Anderen, Symbol der Liebe. Dem Herzen gegen

über scheint die Sprache unvollkommen, etwas Nachträgli
ches. In ihm liegt ein Moment des Nichtdiskursiven, Unmit
telbaren, das nach Ausdruck drängt und gegenüber dem 
einmal gefundenen widerständig bleibt. Die Verbindung mit 

Sprache, mit Figuren der Tradition ist unausweichlich, will 

der Sänger das Erleben als solches ausbilden und zugänglich 
machen. Doch sobald er spricht, ist er nicht mehr identisch 
mit seinem Herzen, ist es ein von ihm abgespaltenes Gegen
über. Allerdings ist der Sänger auch nicht in der Sprache. In 

seiner Rede bezieht er sich auf Vorhandenes, auf Traditio

nen, auf andere Texte, über deren Bedeutung er nicht zu ge
bieten vermag. Ein Anderer spricht durch seinen Mund. In 

dieser Reibung zwischen dem Individuellen und dem Allge
meinen, dem Herzen und dem Mund des Anderen lebt das 

Subjekt. 

Positionen: Wanderer, Liebender 

Bleibt am Ende die Frage nach dem Beginn, der Frau im 
Bett. Der Sänger ist nicht vertraut mit ihr. Was er über die 
»strange woman« sagt, sagt er nicht über sie. Er spricht von
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seinen Imaginationen, lädt sein Publikum ein, seinen Vor
stellungen von ihrem süßen Schlaf und ihren freien Träu
men zu folgen. Als Teil der anderen Lebenszeit ist die Schla
fende ein Gegenbild zu dem, was ist. In der Szenerie, die der 
Sänger entwirft, hat sie eine verbindliche Beziehung. Sie ist 
verheiratet, »faithfully«, voll Glauben einer in den anderen. 
Mit ihr verlässt der Nachtwanderer das Bindeglied zur idea
len Zeit. Auch damals, davon singt das Hohelied des Salo
mon, verlässt der Bräutigam das Bett. Die Braut ist die Zu
rückgebliebene. Ihre Position ist die der Liebenden. »Der 
Andere ist im Zustand immerwährenden Aufbruchs, im Zu
stande der Reise; er ist, seiner Bestimmung nach, Wanderer, 
Flüchtiger; ich, der ich liebe, bin meiner umgekehrten Be
stimmung nach sesshaft, unbeweglich, verfügbar, in Erwar
tung, an Ort und Stelle gebannt, nicht abgeholt wie ein Pa
ket in einem verlassenen Bahnhofswinkel.«16 Die Position 
des Sängers ist nicht die des Liebenden, sondern des Flüchti
gen, des Wanderers. Als solche ist sie fragil. Ihr fehlt die Sta
bilität, die der Liebende durch die Sehnsucht nach dem An
deren erhält. Die Liebe, selbst wo sie gemäß den herrschen
den Logiken als Verrücktheit, als Liebeswahn erscheint, 
stabilisiert das Subjekt, »es ist das Subjektwerden, das Sich
nicht-enthalten-Können, Subjekt zu sein ... Ich bin unfehl
bar ich selbst, und eben darin bin ich verrückt: ich bin ver
rückt, weil ich Bestand habe«.17 

Im Damals des Hohelieds ist die Trennung der Anlass 
von Sprache. Die Braut sucht ihren Bräutigam, berichtet 
von ihrer Suche. In der Gegenwart des Sängers dagegen hat 
die Trennung mit Sprachunfähigkeit zu tun. Es ist der einzi
ge, vielleicht nicht ausschlaggebende Grund, den er für sei
nen Aufbruch anzugeben vermag - nicht erzählen zu müs-

16 Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, übers. von Hans-
Horst Henschen, Frankfurt a.M. 1984, S. 27. 

·17 Ebd., S. 241. 
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sen, was auch immer war. Von was könnte er erzählen? Da
von, was ihn zu dem gemacht hat, der er ist? Zu einem, der 

zutiefst gespalten in sich selbst ist, so dass er nicht von sich 

zu erzählen vermag? Erzählen zu können würde bedeuten, 
diesen Zirkel schon durchbrochen zu haben, der Flüchtigkeit 
Einhalt zu gebieten, sich selbst einen Ort in der Welt zuzu
weisen. Es würde bedeuten, die Frage beantworten zu kön
nen, die die Liebe fordert und die nur erzählend gegeben 

werden kann: Wer bist du, dass ich mich dir anvertraue, 
»faithfully«, voll Glauben 7 Der Wanderer kehrt nicht zu

rück. Dennoch denkt er an die Schlafende. Denkt er an sie?
Oder an das ideale Bild, das er nicht zu erreichen vermag?
Die Illusion überlagert vielfach die reale Frau, doch ist dies

aus der Perspektive des Wanderers ohne Belang. Allein an
sie zu denken, macht aus der Position des Wanderers die des
Liebenden. Vielleicht ist die Schlafende ihm nicht umsonst
dort präsent, wo sich ihm eine Lesbarkeit der Welt enthüllt,
wo sich im Warten auf den Frühling Hoffnung abzeichnet,
womöglich der Glauben an die Liebe und mit ihm die Sehn

sucht nach ihr wächst. Vielleicht vermag er zurückzukehren,
irgendwann.

Einstweilen ist er auf dem Weg. Er ist stetig in der Ruhe
losigkeit, verlässlich als Streunender. Ihn stabilisiert das 
Vorwärtsdrängen, das Unterwegs-Sein auf einem Weg, der 
nicht sinngesättigt, aber auch nicht sinnlos ist. Er singt die 
Befreiung, macht für jeden Schuhe, schleudert dem Hörer 
das »even you« entgegen und reißt ihn aus der Distanz des 
Unbeteiligten. Er ist darin ein Gläubiger, zweifellos. Denn 

der Flüchtigkeit der Zeit Identität abzutrotzen bedarf des 
Vertrauens in die Welt, einen Ausgriff auf Sinn, der nicht 
gewusst oder in irgendeiner Weise gehabt werden könnte. 
Darin bleibt die Welt die des Refrains, es gibt kein Lehen in 

der Schau des Angesichts. Die Wirklichkeit bleibt ange
wiesen auf Interpretation, die immer auch falsch sein könn-
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te. Doch ist es möglich in ihr zu leben - vertrauend darauf, 
dass das Angesicht lediglich verhüllt ist, dass da ein Jemand 
ist, der der fragilen Welt Verlässlichkeit gibt. Gott, ein ande
rer Mensch, ich? Es ist nicht voneinander zu trennen. Ich 
und ich. 




